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Betrifft: Petition 1829/2009, eingereicht von Simone Thieme, deutscher
Staatsangehörigkeit, zur Schuldnerermittlung mittels Mobiltelefondaten

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin möchte einen Schuldner mit Hilfe von Mobilfunkdaten ausfindig machen. Dieser 
verfügt über keine Anschrift, so dass sie ihm keine offizielle Mahnung übermitteln kann. Die 
Petentin besitzt lediglich die Handynummer des Schuldners. Um ihn zu erreichen, möchte sie 
von der Möglichkeit, GSM-Telefone zu verfolgen, Gebrauch machen. Die deutschen 
Behörden verweigerten ihr in diesem Fall jedoch die Unterstützung. Nach Auffassung der 
Petentin sollte diese Ermittlungsmethode bei Straftaten eingesetzt werden können. Des 
Weiteren beklagt sich die Petentin über nicht erbrachte Internetdienstleistungen der Firma 
Freenet AG. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. März 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Die Petition
In ihrer Petition spricht die Petentin zwei Fragen an:
a) Vollstreckung eines in Deutschland begebenen privaten Schuldtitels gegen einen 
Schuldner, der sich mutmaßlich in Spanien aufhält:
Die Petentin besitzt einen deutschen Schuldtitel – ein notarielles Schuldanerkenntnis - gegen 
einen Schuldner, der eine natürliche Person ist. Nach deutschem Zivilrecht gilt ein solches 
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Instrument als Vollsteckungsbescheid1 und wird von einem Gerichtsvollzieher zugestellt. Die 
Petentin trägt vor, dass sie ihr Recht auf Vollstreckung dieses Rechtstitels mithilfe der 
zuständigen Behörden in Deutschland nicht wahrnehmen könne, da ihr der derzeitige Wohn-
bzw. Aufenthaltsort des Schuldners nicht bekannt ist. Die Petentin erstattete gegen ihn 
Strafanzeige (wegen Geldschulden) bei der Berliner Polizei. Aus der Petition geht nicht 
hervor, welche Straftat der Schuldner begangen haben soll und ob die deutsche Polizei in 
dieser Angelegenheit strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet hat. Die Petentin hat die 
deutschen Behörden ersucht, den Schuldner mit Hilfe seiner spanischen MOVISTAR-
Telefonnummer ausfindig zu machen, die die einzige ihr bekannte Kontaktangabe ist. Nach 
ihrer Meinung würde dies es ihr ermöglichen, ihre Rechte aus dem Vollstreckungsbescheid 
durchzusetzen, der dem Schuldner dann an seinem Wohnsitz zugestellt werden könnte. Sie 
gibt an, dass die zuständigen Behörden ihr nicht zu ihrem Recht verholfen hätten. Daher bittet 
die Petentin die Kommission um Ratschläge dazu, an wen sie ihr Hilfeersuchen richten 
könnte.

b) Die Petentin rügt, dass die Rechtsabteilung des Anbieters Freenet AG sie unter Druck 
gesetzt habe, um die Bezahlung von Dienstleistungen zu erzwingen, die sie nie erhalten habe. 
Darin sieht sie eine Straftat. Sie ist der Auffassung, dass weder die Bundesnetzagentur als 
Regulierungsbehörde noch ein Anwalt ihr helfen können.

Die Anmerkungen der Kommission zu der Petition 
a) Privatschulden einer natürlichen Person
Vollstreckung einer zivilrechtlichen Entscheidung in einem anderen EU-Mitgliedstaat:
Es ist daran zu erinnern, dass ein Gläubiger, der die Vollstreckung einer Entscheidung in 
einem anderen Mitgliedstaat wünscht, im Prinzip beim zuständigen Gericht im 
Vollstreckungsmitgliedstaat eine Erklärung über die Vollstreckbarkeit des ausländischen 
Urteils beantragen muss (Exequaturverfahren).
Die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen sieht Regelungen für die Vollstreckung in einem anderen Mitgliedstaat vor. 
Diese europäische Verordnung enthält folgende Bestimmungen des internationalen 
Privatrechts:

- Entscheidungen, die in einem Mitgliedstaat ergangen und vollstreckbar sind, können in 
einem anderen Mitgliedstaat vollstreckt werden, nachdem sie dort auf Antrag einer Person, 
die ein Interesse geltend macht, für vollstreckbar erklärt (Vereinigtes Königreich: registriert) 
wurden.

- Der Antrag ist an das Gericht zu richten, das die örtliche Zuständigkeit hat; diese wird durch 
den Wohnsitz des Schuldners oder durch den Ort, an dem die Zwangsvollstreckung 
durchgeführt werden soll, bestimmt.
- Die Vollstreckbarerklärung („Exequaturverfahren“) setzt die Erfüllung bestimmter 
Formvorschriften voraus und muss der anderen Partei zugestellt werden; diese kann sie nur 
vor Gericht anfechten. 

- Die Anerkennung einer ausländischen Entscheidung kann verweigert werden, wenn ihre 
Anerkennung der öffentlichen Ordnung widersprechen würde, wenn sie mit einer früheren 

                                               
1 § 781 Bundesgesetzbuch.
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Entscheidung unvereinbar ist, wenn das verfahrenseinleitende Schriftstück nicht rechtzeitig 
zugestellt wurde oder wenn sich die andere Partei nicht auf das Verfahren einlässt.

Darüber hinaus existiert in Europa eine Reihe von vereinfachten und beschleunigten 
Verfahren:

Die Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene 
Forderungen sah die Abschaffung sämtlicher Zwischenmaßnahmen unter bestimmten 
Bedingungen vor – d. h. im Vollstreckungsmitgliedstaat ist kein 
Vollstreckbarerklärungsverfahren erforderlich, wenn Art oder Höhe einer Geldforderung 
nachweislich unbestritten sind. Die Bedingungen betreffen vor allem die Zustellung von 
Schriftstücken im Falle von Versäumnisurteilen.
Durch die Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 wurde ein Europäisches Mahnverfahren eingeführt. Sie ermöglicht es 
Gläubigern, ihre unbestrittenen zivil- und handelsrechtlichen Forderungen in einem 
einheitlichen Verfahren vor den Gerichten der Mitgliedstaaten unter Verwendung von 
Formblättern beizutreiben. Ein Erscheinen vor Gericht ist nicht erforderlich, und das 
Verfahren kann sogar vollständig auf elektronischem Wege abgewickelt werden. Der 
Gläubiger muss lediglich seinen Antrag einreichen, um es in Gang zu setzen. Ansonsten sind 
keine weiteren Formalitäten oder Schritte seitens des Gläubigers erforderlich. Da auch keine 
Unterstützung durch einen Anwalt benötigt wird, beschränken sich die Verfahrenskosten auf 
ein Minimum. Sprachliche Hürden treten kaum auf, weil in allen EU-Sprachen 
Standardformulare für die Kommunikation zwischen den Parteien und dem Gericht 
vorhanden sind. Die Verordnung sieht den freien Verkehr der abschließenden gerichtlichen 
Entscheidung in den anderen Mitgliedstaaten vor, so dass der Gläubiger keine 
Zwischenmaßnahmen einleiten muss, um die Vollstreckung der Entscheidung im Ausland zu 
erwirken.

Durch die Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Juli 2007 wurde ein europäisches Verfahren für geringfügige Forderungen eingeführt. Ziel 
dieser Verordnung ist die Vereinfachung und Beschleunigung von Verfahren sowie die 
Verringerung der Verfahrenskosten. Das Verfahren findet auf grenzüberschreitende Zivil- und 
Handelssachen Anwendung, bei denen der Streitwert 2000 EUR nicht überschreitet. Es gilt 
für Geldforderungen ebenso wie für nicht auf Zahlung gerichtete Forderungen. Mit der 
Verordnung wurde die Notwendigkeit von Zwischenverfahren zur Anerkennung und 
Vollstreckung von Urteilen beseitigt, die in Verfahren für geringfügige Forderungen ergehen. 
Das Urteil wird in anderen Mitgliedstaaten automatisch anerkannt und vollstreckt, ohne dass 
die Anerkennung angefochten werden kann, es sei denn, die Forderung wurde nicht 
ordnungsgemäß zugestellt.
Allerdings gibt es keine europäischen Bestimmungen, was die eigentliche Vollstreckung 
angeht. Daher kommen die einzelstaatlichen Vollstreckungsverfahren zur Anwendung.
Rechtsgrundlage für die Forderung der Petentin gegenüber dem Schuldner ist ein notarielles 
Schuldanerkenntnis. Dieses wird im deutschen Zivilrecht als Vollstreckungsbescheid 
anerkannt. Somit hat die Petentin in Deutschland eine berechtigte zivilrechtliche Forderung 
gegenüber dem Schuldner, die allerdings im Ausland nicht direkt anerkannt und vollstreckt 
wird. Ist der Schuldner beispielsweise in einen anderen Mitgliedstaat (Spanien) umgezogen, 
sollte der Gläubiger bei den spanischen Gerichten eine Vollstreckbarerklärung beantragen 
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(nach den Bestimmungen von Brüssel I) oder das oben genannte vereinfachte Verfahren für 
grenzüberschreitende unbestrittene Forderungen einleiten.

Im Zuge eines Vollstreckungsverfahrens dürfen die Justizbehörden in der Regel die Anschrift 
des Gläubigers feststellen und Informationen über einen etwaigen Wechsel des rechtlichen 
Wohnsitzes einholen. Aus der Petition geht nicht klar hervor, ob die deutschen Behörden 
bereits entsprechende Bemühungen unternommen haben bzw. ob die Petentin die Behörden 
darum ersucht hat.
Die Petentin gibt an, dass sie von dem Schuldner keine anderen Kontaktdaten habe als eine 
spanische Mobiltelefonnummer. Obwohl nicht klar ist, wann der Schuldner die betreffende 
Nummer zum letzten Mal verwendet hat, was zusammen mit anderen Faktoren geprüft 
werden müsste, dürfte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich der Schuldner in Spanien 
aufhält oder irgendwann dort aufhielt. Die deutschen Behörden könnten also die spanischen 
Behörden ersuchen, Amtshilfe bei der Feststellung des Aufenthaltsorts des Schuldners zu 
leisten und den Vollstreckungstitel zu erfüllen. Sie können zur Ermittlung des 
Aufenthaltsortes geeignete Mittel wie Einwohnerregister oder sonstige Informationsquellen 
nutzen.

Strafrechtliche Belangung:

Da es nach Ansicht der Petentin eine Straftat darstellt, dass der Schuldner ihr Geld schuldet, 
erstattete sie gegen ihn Anzeige bei der Berliner Polizei. Es liegen keine Angaben dazu vor, 
ob die deutsche Polizei eine strafrechtliche Ermittlung eingeleitet hat.
Sollte eine solche Ermittlung im Gange sein, könnte die deutsche Polizei nach Maßgabe des 
anwendbaren EU-Rechts mit den spanischen Behörden zusammenarbeiten.
In Ermangelung entsprechender Informationen kann diese Frage nicht näher geprüft werden.

Feststellung des Aufenthaltsortes einer Person:
In der Regel können die Behörden verschiedene Möglichkeiten nutzen, um den Wohnsitz 
bzw. die Anschrift einer Person festzustellen. Durch den Vollstreckungsbescheid sind 
zumindest der volle Name, das Geburtsdatum und die zuletzt angegebene Anschrift des 
Schuldners bekannt. Diese Informationen bieten einen Ausgangspunkt für die Feststellung 
seiner jetzigen Anschrift.

Die Nutzung personenbezogener Daten, über die private Einrichtungen in ihrer Funktion als 
für die Datenverarbeitung Verantwortliche verfügen, sowie die Nutzung besonderer 
Kategorien von Daten, die von Anbietern elektronischer Kommunikationsleistungen 
verarbeitet werden, unterliegen den Bestimmungen des nationalen Rechts zur Umsetzung der 
betreffenden EU-Rechtsakte, wobei insbesondere Richtlinie 95/46/EG und Richtlinie 
2002/58/EG zu nennen sind. Die Vorratsspeicherung von Kommunikationsdaten, auf die sich 
die Petentin bezieht, wird durch Richtlinie 2006/24/EG geregelt.
(i) Richtlinie 95/46/EG1 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten
Die Datenschutzrichtlinie gibt den rechtlichen Rahmen für die Verarbeitung 

                                               
1 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.10.1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, ABl. L 281 
vom 23.11.1995, S. 31.
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personenbezogener Daten in allen Mitgliedstaaten vor. 
In Artikel 2 werden „personenbezogene Daten“ definiert als „alle Informationen über eine 
bestimmte oder bestimmbare natürliche Person (betroffene Person)“. Als bestimmbar wird 
eine Person angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch 
Zuordnung zu einer Kennnummer oder zu einem oder mehreren spezifischen Elementen, die 
Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder 
sozialen Identität sind.
Die Richtlinie 95/46/EG findet keine Anwendung auf die Bearbeitung personenbezogener 
Daten, die im Zuge von Tätigkeiten des Staates im strafrechtlichen Bereich erfolgt (Artikel 3 
Absatz 2).

Die Richtlinie 95/46/EG legt die Voraussetzungen für eine rechtmäßige Verarbeitung der 
Daten fest. Sie begründet auch die Rechte der von der Verarbeitung personenbezogener Daten 
betroffenen Personen, um die Wahrung des Grundrechts auf den Schutz personenbezogener 
Daten sicherzustellen. Die in Artikel 6 verankerten Grundsätze bilden die Grundlage für den 
Schutz personenbezogener Daten, da sie die Qualität der Datenverarbeitung betreffen: Die 
Daten müssen nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige Weise verarbeitet werden, für 
festgelegte eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben werden, den Zwecken entsprechen, 
für die sie erhoben und/oder weiterverarbeitet werden, dafür erheblich sein und nicht darüber 
hinausgehen und wenn nötig auf den neuesten Stand gebracht werden. Personenbezogene 
Daten dürfen nur so lange verarbeitet werden, wie es für die Zwecke erforderlich ist, zu denen 
die Daten erhoben wurden bzw. zu denen sie weiterverarbeitet werden. 
Die Verarbeitung der Daten (Artikel 7) ist nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

a) Die betroffene Person hat ohne jeden Zweifel ihre Einwilligung gegeben; 
b) die Verarbeitung ist erforderlich für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist; 
c) die Verarbeitung ist für die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich;
d) die Verarbeitung ist erforderlich für die Wahrung lebenswichtiger Interessen der 
betroffenen Person;
e) die Verarbeitung ist erforderlich für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt;
f) wenn sie im Interesse einer anderen Person erforderlich ist, vorausgesetzt, dass die 
Interessen oder die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen.

Die betroffene Person hat das Recht auf Information, Zugang, Berichtigung und Löschung 
oder Sperrung personenbezogener Daten sowie auf wirksame Rechtsbehelfe. Diese Rechte 
können beschränkt werden, soweit dies beispielsweise für die Sicherheit des Staates oder die 
Landesverteidigung, aber auch für die Ermittlung und Verfolgung von Straftaten erforderlich 
ist.
Die Verarbeitung wird durch unabhängige öffentliche Kontrollstellen überwacht und 
kontrolliert.
Im vorliegenden Fall ist die Richtlinie 2002/58/EG als lex specialis anwendbar, da es sich bei 
den zu verarbeitenden Daten um Verkehrs- und Standortdaten des Schuldners handelt.
(ii) Richtlinie 2002/58/EG1 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz 

                                               
1  Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die 
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der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation, geändert durch Richtlinie 
2009/136/EG1:

Die Richtlinie 2002/58/EG ergänzt und konkretisiert die Datenschutzrichtlinie 95/46/EG.
Für die vorliegende Petition sind die Bestimmungen über die Verkehrs- und Standortdaten 
von besonderer Bedeutung. Der Richtlinie zufolge müssen die Mitgliedstaaten die 
Vertraulichkeit übertragener Nachrichten und der damit verbundenen Verkehrsdaten 
sicherstellen (Artikel 5); sie dürfen Verkehrsdaten nur für spezifische Zwecke oder mit dem 
Einverständnis des Teilnehmers bzw. in anonymer Form verarbeiten (Artikel 6), und 
Standortdaten dürfen nur verarbeitet werden, wenn sie anonymisiert wurden oder wenn die 
Teilnehmer ihre Einwilligung gegeben haben (Artikel 8).
Die Richtlinie ermöglicht den Mitgliedstaaten den Erlass von Rechtsvorschriften, die diese 
Rechte beschränken; Voraussetzung dafür ist, dass diese Maßnahmen geeignet, 
verhältnismäßig und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind und dass sie 
spezifischen Zwecken wie der nationalen Sicherheit und der Verhütung, Ermittlung, 
Feststellung und Verfolgung von Straftaten dienen (Artikel 15).

In seinem Urteil in der Rechtssache 275/06 (Promusicae gegen Telefonica), in der es um ein 
zivilrechtliches Verfahren im Bereich des Urheberrechtsschutzes ging, entschied der EuGH, 
dass diese Bestimmung im Zusammenhang mit den anderen anwendbaren EU-
Rechtsvorschriften es den Mitgliedstaaten nicht gebietet, die Pflicht zur Mitteilung 
personenbezogener Daten im Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens vorzusehen.
Bei der Beurteilung der Relevanz der Richtlinie für den vorliegenden Fall ist zunächst darauf 
hinzuweisen, dass keine Nachweise dafür existieren, dass der Anschluss noch in Benutzung 
ist bzw. die Benutzung durch den Schuldner erfolgt. Überdies kann nicht nachgewiesen 
werden, dass der Schuldner jemals Inhaber dieses Anschlusses war.2  Es ist nicht 
auszuschließen, dass der Zugriff auf die zu diesem Anschluss gehörigen Verkehrs- oder 
Standortdaten eine Verletzung der Privatsphäre eines Dritten darstellt.

In jedem Fall darf auf Kommunikationsdaten nur dann zugegriffen werden, wenn diese 
Maßnahme notwendig und verhältnismäßig ist. „Notwendig“ bedeutet, dass kein anderes 
Mittel verfügbar ist, um den verfolgten Zweck zu erreichen. Dass die Petentin kein anderes 
Mittel sieht, ist hier nicht entscheidend. Es geht vielmehr darum, welche Mittel den Behörden 
zur Verfügung stehen, die mit der Vollstreckung der zivilrechtlichen Entscheidung beauftragt 
wurden bzw. die im Falle einer Straftat für die Untersuchung und Verfolgung dieser Straftat 
zuständig sind.
Zur Beurteilung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme muss die Beschränkung der 
grundlegenden Rechte dem verfolgten Zweck gegenübergestellt werden. Hier wäre eine 

                                                                                                                                                  
Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation 
(„Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation“), ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37.
1  Richtlinie 2009/136/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 zur 
Änderung der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen 
Kommunikationsnetzen und -diensten, der Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation und Verordnung (EG) Nr. 
2006/2004 über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz; ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 11.
2  Bis von kurzem war es in Spanien gestattet, bei der elektronischen Kommunikation Prepaid-Karten zu 
verwenden, ohne dass Name oder Anschrift des Teilnehmers registriert werden mussten. Nach Einführung der 
Registrierungspflicht wurden alle nicht registrierten Telefonnummern deaktiviert.
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nähere Analyse der Sachverhalte erforderlich, um zu ermitteln, ob die Herausgabe der 
Anschrift des Anschlussinhabers – sofern es sich dabei um den Schuldner handelt – an die 
zuständigen nationalen Behörden als verhältnismäßig gelten kann. Dabei müsste 
berücksichtigt werden, wie schwer die (eventuelle) Straftat wiegt und wie groß die 
Wahrscheinlichkeit ist, dass die Behörden ausreichende Ressourcen für die Weiterverfolgung 
der Angelegenheit bereitstellen können.

Im vorliegenden Fall ist stark zu bezweifeln, dass der Zugriff auf Verkehrsdaten zu dem 
betreffenden Anschluss als notwendig und verhältnismäßig angesehen werden kann. Die in 
elektronischen Kommunikationsnetzen verarbeiteten Standortdaten geben keinen Aufschluss 
über die genaue Anschrift, sondern nur über die Funkzelle eines Mobilfunknetzes. Der 
Durchmesser solcher Zellen beträgt in der Regel mehrere Hundert Meter oder sogar mehrere 
Kilometer. Selbst wenn für ein Mobiltelefon präzise Standortdaten ermittelt werden könnten, 
würde es einen erheblichen Ermittlungsaufwand erfordern, den Benutzer des Anschlusses 
physisch zu kontaktieren. Außerdem würde die Feststellung des derzeitigen Standorts des 
Telefons eine ständige Überwachung der Telefonaktivitäten erfordern, was mit dem Abhören 
von Anrufen vergleichbar wäre.
(iii) Richtlinie 2006/24/EG1

Richtlinie 2006/24/EG sieht vor, dass bestimmte Kategorien von Daten im Zusammenhang 
mit der elektronischen Kommunikation, so auch mit dem Mobilfunk, zum Zwecke der 
Feststellung, Ermittlung und Verfolgung von schweren Straftaten auf Vorrat gespeichert 
werden. Sie wurde verabschiedet, um die Aufklärung von Straftaten wie z. B. Terrorismus zu 
ermöglichen. Es gibt jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass im vorliegenden Fall eine 
schwere Straftat vorliegt.

Anzumerken ist, dass entgegen den Aussagen in der Petition weder diese Richtlinie noch 
irgendwelche anderen EU-Rechtsvorschriften eine ständige Überwachung der gesamten 
Kommunikation vorsehen. Die Richtlinie betrifft lediglich die Vorratsspeicherung bestimmter 
Datenkategorien. Die einzige Information zum Standort des Endgeräts, die im Bereich 
Mobilfunk gespeichert wird, ist die Kennung der Funkzelle, von der aus eine Verbindung 
hergestellt wird.
b) Ungerechtfertigte Forderungen eines Diensteanbieters
Die dazu vorgelegten Angaben reichen nicht aus, um zu beurteilen, ob EU-Rechtsvorschriften 
zu berücksichtigen sind. Unter Umständen könnte das EU-Verbraucherrecht von Relevanz 
sein.

Schlussfolgerungen
a) Privatschulden einer natürlichen Person
Der Petentin könnte empfohlen werden, ihre bestehende Geldforderung auf der Grundlage des 
Vollstreckungsbescheids vor den zuständigen Behörden, d. h. den Zivilgerichten, geltend zu 
machen. 

                                               
1  Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15.3.2006 über die 
Vorratsspeicherung von Daten, die bei der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer 
Kommunikationsdienste oder öffentlicher Kommunikationsnetze erzeugt oder verarbeitet werden, und zur 
Änderung der Richtlinie 2002/58/EG, ABl. L 105 vom 13.4.2006, S. 54.
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Der Petentin könnte empfohlen werden, sich mit ihren sonstigen strafrechtlichen Vorwürfen 
an die zuständigen Behörden, d. h. die Strafgerichte, zu wenden.

b) Ungerechtfertigte Forderungen 
Der Petentin wird empfohlen, Rat bei einer Verbraucherschutzbehörde oder 
Verbraucherberatung einzuholen. In Deutschland kann sie sich an folgende Stelle wenden:

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. – vzbv
Adresse: Markgrafenstr. 66, 10969 Berlin
Telefon: +49 (0)30 258000
E-Mail: info@vzbv.de
Internet: www.vzbv.de


